Waschbärenwäsche
Wanda Waschbär wäscht für ihr Leben gerne. Alle Tiere des Waldes kommen zu ihr, wenn sie ihr Fell
gründlich gereinigt haben wollen. Auch heute stehen die Waldbewohner Schlange vor Wanda
Waschbärs Waschsalon am Flussufer. Eichhörnchen, Fuchs, Wildschwein und Dachs geben Wanda
ihr Fell zum Waschen, damit es schön sauber ist, wenn sie es bis zum nächsten Frühjahr wegpacken
und in ihr Winterfell schlüpfen.
„Danke“, sagt Wanda. „Heute Mittag könnt ihr die Felle wieder abholen.“
Kaum sind die Tiere fort, macht sich Wanda eifrig ans Waschen. Alle Felle wäscht sie blitzeblank. Da
stehen Dachs, Fuchs, Wildschwein und Eichhörnchen auch schon wieder vor ihr. Wanda gibt ihnen
ihre Felle zurück. Aber ach, was ist das?
„Das ist ja viel zu groß“, sagt das Eichhörnchen.
„Das ist ja viel zu klein“, sagt der Fuchs.
„Hast du etwa meinen schönen weißen Streifen rausgewaschen? Das Fell ist ja ganz schwarz!“,
grummelt der Dachs.
„Iiih, in meinem herrlich dunklen Fell sind große weiße Flecken drin“, grunzt das Wildschwein.
„Ach herrjeh!“, sagt Wanda. „Das ist mir noch nie passiert.“
Angelockt vom Lärm kommt Reh Regina angelaufen. „Was ist denn hier los? Feiert ihr ein
Kostümfest?“, fragt sie.
„Wir feiern doch kein Kostümfest!“, erwidert der Dachs.
„Wieso Kostümfest?“, fragt das Eichhörnchen.
„Na, weil ihr eure Felle untereinander ausgetauscht habt. Das Eichhörnchen trägt das Fell vom Fuchs
und der Fuchs hat den Pelz vom Eichhörnchen über die Pfote gestreift. Der Dachs steckt im
Wildschweinfell und das Wildschwein hat den Dachspelz an.“
„Ach so!“, ruft Wanda erleichtert aus. „Dann sind mir nach dem Waschen bloß die Felle
durcheinandergekommen.“
Rasch tauschen die Tiere die Felle untereinander wieder aus.
„Prima! Jetzt passt es perfekt“, rufen Eichhörnchen und Fuchs gleichzeitig.
„Da ist er ja, mein weißer Streifen“, freut sich der Dachs.
„Juchhu, mein Fell ist fleckenlos schwarz, gerade richtig, um im Matsch zu wühlen“, ruft das
Wildschwein.
„Ja, und danach kannst du mir dein Fell gleich wieder zum Waschen bringen“, lacht Wanda, froh
darüber, dass nun alle wieder zufrieden sind.
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